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Bela Bartök (1881-1945) darf als der bedeutendste ungarische 

Komponist gelten. Sein Einfluß auf die Musiksprache der Mo- 

derne ist unüberhörbar. Er hat sie durch Stilisierung von Ele- 

menten der östlichen Musikfolklore um rhythmische Verfeine- 

rungen und um melodische wie kontrapunktisch-harmonische 

Ausstufungen bereichert. Wennschon er als namhafter Konzert- 

pianist vorwiegend seiner Klaviermusik lebte, besaß und kul- 

tivierte Bartök doch auch die dem Magyaren eigene Beziehung 

zum Streichinstrument, insbesondere zur Violine. Seine Klavier- 

leidenschaft spiegelt sich in drei Klavierkonzerten, dem Kon- 

zert für zwei Klaviere und Schlagwerk, in einer frühen Klavier- 

Orchester-Rhapsodie und in zahlreichen Klavierstücken wider. 

Bartöks passionierter violinistischer Geist aber bekundet sich 

in nicht weniger gewichtigen Werken: in zwei Violinkonzerten, 

in zwei Rhapsodien für Violine und Orchester (oder Klavier) 

und in einer Reihe von Violinsonaten und sonstigen Violin- 

stücken (unter ihnen die 24 Violinduos), wozu Bartöks sechs 

Streichquartette, seine Musik für Streichinstrumente, Schlag- 

werk und Celesta, sein Streicher-Divertimento und das Brat- 

schenkonzert nicht erst noch berufen seien, um die Vorliebe 

des ungarischen ee zur Streichermusik des weiteren 

zu erinnern. / 

Alle diese Kompositionen Bela Bartöks haben die Spieltechnik 

der Streichinstrumente in einer bis dahin in der Konzertmusik 

so systematisch noch nicht aufgetretenen Folgerichtigkeit er- 

weitert: die Stricharten erscheinen gegenüber dem klassisch- 

romantischen Violinrepertoire um vielerlei Nuancierungen des 

geworfenen, fliegenden oder arpeggierenden Spiccato und 

Staccato vermehrt, auch um gespentische oder dämonische 

Schattierungen des „col legno” oder des „sul ponticello” und 

„flautando”, ferner um bald humorige, bald groteske Pizzicati 

oder Glissandi, nicht zuletzt um Grenz- oder Zwischenwerte 

des Klangfarbigen im Flageolett- und im Doppelgriffspiel, von 

weiteren genau fixierten dynamischen Artikulationen hier ab- 

zusehen. Diese differenzierteren spieltechnischen Mittel und 

Möglichkeiten treten bei Bartök nirgends als artistischer Effekt 

und Selbstzweck auf, sind vielmehr organischer Bestandteil 

seines musikalisch-kompositorischen Ausdrucks- und Stilwil- 

lens,sindElemente, nicht „Ornamente” eines Persönlichkeitstils, 

der unverwechselbar ist und unvertauschbar bleibt. 

Das erweist sich aufs eindringlichste auch an zwei entstehungs- 

zeitlich und werkstilistisch so exponierten Kompositionen Bela 

Bartöks, wie seine Erste Sonate für Violine und Klavier von 

1921 und seine Violin-Solosonate von 1944 es sind. Yehudi Me- 

nuhin war es, der Bartök anregte, eineSolosonate zu schreiben: 

November 1943, anläßlich der ersten Begegnung des Geigers 

mit dem Komponisten in New York, hatte Menuhin Bartök um 

die Sonate gebeten; am 14. März 1944 schloß der Komponist 

zu Asheville den Finalsatz bereits ab; im Juni übersandte er 

das Werk Menuhin, der es am 26. November gleichen Jahres 

in New York uraufführte. Bartök hatte die Sonate Menuhin ge- 
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schneiden von Sendungen unserer Schallplatten auf 

widmet und ihm auch ein Ausschließlichkeitsrecht der Auffüh- 

rung für zwei Jahre gegeben. Die Vortragsbezeichnungen, 

Fingersätze, Stricharten usw., die Menuhin der 1947 erschiene- 

nen Druckausgabe der Sonate mitgab, basieren auf Briefwech- 

sel und Besprechungen mit dem Komponisten, der am 26. Sep- 

tember 1945 an Leukämie verstarb. Seine Solosonate für Vio- 

line sollte eine der letzten Kompositionen Bartöks sein. Sie 

hat als einsames Meisterwerk den Rang eines musikalischen 

Vermächtnisses. 

Sonate für Violine solo 

Tempo di ciaconna 

Fuga (Risoluto, non troppo vivo) 
Melodia eeaale)- 

Presto 

Schon durch die Ausmaße gab Bartök seiner Violin-Solosonate 

besonderes Gewicht: das Werk hat vier ausgedehnie Sätze 

von annähernd 25 Minuten Spieldauer. (Von äußerster geistig- 

musikalischer Strenge, fixierte der Komponist über die Metro- 

nomangabehinaus auch noch dieUhrzeit der Aufführungsdauer 

jedes Einzelsatzes, mitunter auch der Teilstücke; die Solosonate 

beläuft sich auf insgesamt 23 Minuten und 35 Sekunden.) - Der 

Eröffnungssatz, ein „Tempo di Ciaconna”, vereinigt formal den 

Variationstyp der altklassischen Chaconnemit demklassischen 

Sonatentyp. Bach und Beethoven standen ihren Formidealen, 

nicht aber ihren Ausdrucksstilformen nach Pate. Grundthema, 

Kontrastthema und Zwischenthemen sind durch wechselnde 

hohe undtiefeLagenspannungsreich aufgereiht. Der Ciaconna- 

Charakter erscheint durch den langsamen Dreiertakt gewahrt 

und durch vorherrschende Moll-Tonalität, die jedoch durch Ver- 

wertung von Sekund- und Quart-Intervallen, auch durch chro- 

matische Schärfen und rhythmische Feingliedrigkeit folklori- 

stisch strukturiert bleibt. - Nicht halb so lang wie die Intrada- 

Ciaconna dauert die knapp vierminütige „Fuga” des 2. Satzes. 

Ihr engintervalliges Thema (quasi c-moll) erhält durch zäsurie- 

rende Pausen etwas Atemstockendes; seine vier Einsätze er- 

folgen in der traditionellen Quintbeantwortung, führen über 

die Dreistimmigkeit aber nicht hinaus, wobei ganze Strecken 

unfugiert bleiben. Der expressive Grundzug dieser „Fuga” 

kommt bis in die Intermedien hinein auch durch die extremen 

‚dynamischen Steigerungen und Kontrastierungen zur Auswir- 

kung. - „Melodia”, der 3. Satz, spannt sich als Adagio in weit- 

bogigen monodischen Arabesken aus: fast impressionistisch 

zarte Klangfiorituren, deren Mittelstück „con sordino” wie in 

nach-tristanischer Liebestrauer vorüberweht; eines der herz- 

tönigen Nachtstücke Bartöks. - Das „Presto”-Finale schließlich 
trägt als Rondo „tänzerischen” Charakter von der elementa- 

risch unruhvollen Art, wie sie zum Beispiel auch das Finale des 

Streicher-Divertimentos zeigt. Die wie um einen fiebernden 
Mittelpunkt flirrenden Tonrepetitionen des Zentralthemas er- 
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geben im Wechsel mit einem mehr pastoralen Seitenthema 

die farbige Reihung magyarischer Tanzformen. - Das spieltech- 

nisch ungemein schwierige und musikalisch so anspruchsvolle 
wie eigenwillige Werk stellt einen Bartökschen „Kontrapunkt” 

zu den Gattungsbelegen deutscher Herkunft (von Bach über 

Reger bis Hindemith) dar, der an Charakter nicht seinesglei- 

chen hat. 

Sonate Nr.1 für Violine und Klavier 
Allegro appassionato 

Adagio 

Allegro 

Als Menuhin Bartök seine Bitte um eine Solosonate antrug, 

hatte er sich soeben mit dessen Violinkonzert von 1938 ausein- 

andergesetzt, das er mit dem Minneapolis-Orchester unter 

Mitropoulos zur amerikanischen Erstaufführung brachte. Auch 

seine Erste Sonate für Violine und Klavier beschäftigte den 

Geiger damals lebhaft. Bevor er sie in der Carnegie Hall an 

die Öffentlichkeit brachte, besprach er sich mit dem Kompo- 

nisten ausführlich über die Struktur des Werkes. Es war 1922, 

ein Jahr nach seiner Entstehung, durch den Komponisten und 

die ungarische Geigerin Jelly d’Aränyi, der es gewidmet ist 

(ebenso wie ihr auch das Komplementärwerk dazu, Bartöks 

Zweite Duosonate, dediziert ist), zur Uraufführung gekommen. 

Damals trug es noch die Opuszanhl 21. In Europa geriet es zu- 

nächst in Vergessenheit, mitbedingt durch die Einstellung der 

ungarischen Geiger, die in diesem Sonatenpaar eine ihnen 

fremde Hinneigung Bartöks zum panchromatischen Expressio- 

nismus der Neuwiener Schule um Schönberg zu erkennen ver- 

meinten. Dem Geschwister-Team Yehudi und Hephzibah Me- 
nuhin kommt das Verdienst zu, die dreisätzige, Oktober bis 

Dezember 1921 in Budapest geschriebene Erste der Duosona- 
ten ins Bewußtsein einer weiteren Musiköffentlichkeit gestellt 

zu haben. - Der rhapsodische Grundzug des einleitenden Alle- 

gro appassionato steckt im Klavierpart voller bisher unerhörter 

Klangkombinationen, die in der Tat eine Verwandtschaft ZU 

Alban Berg zeigen, doch in der rhythmischen Brechung den un- 

garischen „Dialekt” Bartöks betonen. - Dasselbe gilt für denmit 

einer dramatischen Klage der Solovioline beginnenden Mittel- 

satz, eines seiner von Geheimnis umwitterten Adagios. Seine 

Dreiklangsreihungen und rhythmischen Orgelpunkte sind zum 

Vorbild auch westeuropäischer jüngerer Komponisten gewor- 

den. (Messiaen spielte es mit Claire Delbos erstmals in Paris). 

- Die unverkennbar stärksten magyarischen Züge trägt das 

Allegro-Finale, dessen rhythmische Dynamik ebenso sehr dem 

Expressionismus entsprach wie sie der balkanischen Folklore 

entsprungen bleibt. Menuhin berichtet von dem ergriffenen 

Wort Bartöks, nachdem er diese Sonate 1943 mit ihm durchge- 

spielt hatte: „Ich dachte immer, so werden Werke nur gespielt, 

wenn ihre Komponisten schon lange totsind”. Heinrich Lindlar 

t.die Platte. Das Überspielen unserer Schallplatten sowie das Mit- 
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Titelseite nach dem Bartök-Foto aus dem „Atlantisbuch der Musik, Zürich 1959” 
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